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so f8nd ich beispielsweise fiir 2 Ldsungeii von der weissen (I) 
resp. der  gelben Form (11) in Amylalkohol, welche 1 Molekel anf 
76.22% Molekel .enthielteo : 

I I1 
d(46) bei 19.20 0.&1&7 0.81&7 

24.00 0.8 1 50 0,8148. 
Ferner  wurden fiir Liisungen von 1 Molekel in 55.756 Molekeln 

'l'oluol direct abgelesen: 
TI (Na-licht) bei 26.60 1.50O2O 1.50020 

23.60 1.!)0103 1.50103 
19.1 0 1.50306 1.50297. 

Auch die Schmelzfliiase der beiden Fawnen erwieseii sich durch 
dilatometrische Messungen als identisch. Trotzdem glaube ich wegen 
der Unm6glichkeit der Urnwandlung beider Formen bei Ausschluss 
eines Lii3uogsmittels T a u t o m  e r i e  (Gleichgewichtsisomerie) annehmen 
zu rniiesen. 

M a r b u r g  a.  L. 

17. L. Vanino und F. Treuber t :  Zur Trennung yon 
Queckeilber- und Wiemuth-Salaen. 

[MitLheilung aus dem &em. Laboratorium der Kbnigl. Academie der Wissen- 
scbaften in Mfinchen.] 

(Eingagangen am 25. Jmuar.) 
In einer vorliiuflgen Mittheiluugl) hot der Eine von uns bereita 

erwlhnt ,  dass die Reaction inittelst unterphosphoriger SBure und 
Wasserstoffsuperoxyd auch zu yuantitativen Trennungen von Metall- 
salzen benutrt werden kann. Es hat sich nun gezeigt, dasa diese 
beiden genannten Reagentien eine glatte und rasch ausEhrbare Tren- 
nuug von Quecksilberoxyd und Wismui bsalzen ermiiglichen. Veraetzt 
man namlich eine schwach salzsaure Liisung von Quecksilberchlorid 
und Wismuthoxychlorid mit einer Mischung von unterphosphoriger 
Siiure und Waaserstoffsuperoxyd (1 Tropfen ksufliche unterphosphorige 
Sriure auf 1 ccm Waeserstoffauperoxpd), so scheidet sich das Queck- 
silber quantitativ ale Calomel ab, wlihrend Wismuth gelost bleibt und 
mit einem erneuten Ziieatz von unterphosphoriger Siiure ausgefiiUt 
wird. 

Die praktische Ausfiihrung gestaltet sich folgendermmsen : Man 
giebt zur  Liisung genannter Salze einen Ueberschnee obiger Mischung, 
filtrirt nach nngefiihr einstiindigern Steben das  gebildete Calomel ilb, 
waecht zur vollethdigen Entfernung der Wismuthliisung rasch niit 

Dieses ist daa Princip der  Metbode. 

l? Dieee Berichte 30, 2 0 1 .  



verdiinnter Salzsaure und schliesslich mit k a l  t e  m Wasser sorgfiiltigst 
aus  und trocknet bei 105O. Das Filtrat, welcbes das  Wismuth. 
Wasserstoffsuperoxyd und Salzsiiure enthiilt, wird zur  Entfernnng 
der atorenden Salzsaure und des Wasserstoffsuperoxydes unter Er- 
warmen mit Natronlauge bis zur schwach alkalischen Reaction zer- 
setzt. Hierauf wird nochmals unterphosphorige Saure hinzugefiigt 
und unter bestiindigem Umriihren iiber der freien Flamme so langc 
erwhrmt, bis sich die Fliissigkeit unter Bildung e k e s  schwarzen 
Niederschlags vollkommen geklart hat, und auf Wasserzusatz keine 
weiase Triibung mehr entsteht. Dabei ist es  zweckmiksig, gleich an- 
fangs den schwammigen Niederschlag durch Druck mit dem Glss- 
stabe in  eine metallisch compacte Masse iiberzufiihren, weil sonst der 
urspriinglich abgeschiedene Niederschlag von schwammig- porijser Be- 
schaffenheit ausserordentlich leicht e inw partiellen Oxydation beim 
Trocknen unterliegt, ein Umstand, den schon C l a s s e n  bei der elck- 
trolytischen Bestimmung der Wismutbsalze beobachtete. Nun filtrirt 
man auf ein gewogenes Filter oder Gooch, w b c h t  successive rnit 
Wasser  und Alkohol aus und trocknet bei 1050. 

R e s u l t a t e  d e r  Methode.  
Angew. Subst. 
Berechnet. 
(:efunden. 0.8977 )) = 73.79 n r )  >> 0.6379 >> = 80.27 x 

0.8984 D = 73.84 )> 3 )> 0.6369 >) = 80.14 >- 

0.8986 >> = 73.85 n >> I) 0.6372 3 = 80.18 n 
0.8998 )) = 73.95 A >) 0.6377 '> -80.24 
0.8983 J)  -73.83 >> )> 0.6364 x = 50.08 3 

1.0337 HgCls u. 0.7947 BiOC1. 
0.8986 HgCl = 73.85 pCt. Hg u. 0 6371 Ri = 80.17 pCt. 

Die Resultate 8ind einwandsfrei, die Analysen rasch ausfiihrbar. 
Die Untersuchungen werden fortgesetzt. 

18. J. Traube : Ueber Molekulargewiahte fester Stoffe. 
(Vorgetragen in der Sitzung VOIU 10. Janiiar vnm Verf.) 

In friiheren Mittheilungen I) wurde gezeigt, dass die Gesetze ron  
B o y l e ,  G a y - L u s s a c  und A v o g a d r o ,  sowohl f i r  den gasfiirmigen 
wie fliissigen Aggregatzustand giiltig Bind. 

Daa Volumen der Kiirper wurde i n  beiden ZuatLnden dargestellt 
diirch die Gleichung: 

v,,, = -! = 2 n c + (11, d 
d. h. das Molekularvolumeii ist gleich der Summe der Atomvolurnina 
(Schwingungeraurne) vermebrt uin das molekulare Covolumen. 

I) J. T r a u b c ,  dieso Berichte 28,  :i2!Q (IS!)(;) 11. Wied.  Ann. 61. 3x0 
u. 395 (1897). 




